
Die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres  hat  in der durchgeführten 
öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:  

I.  
 
GrInsp NN ist schuldig,  

1) am 18.09.2017, 10.10.2017 und 24.10.2017 entgegen eindeutiger schriftlicher Weisung, vor 
der vorgeschriebenen „Ausfahrtzeit“, die Dienststelle mit einem Dienstkraftfahrzeug 
verlassen zu haben;  

2) am 11.12.2017 um 13.15 Uhr ohne dienstliche Notwendigkeit den Radarstandort aufgegeben 
zu haben und Frau NN aus rein privaten Gründen mit dem Dienstfahrzeug BP-NN gefolgt zu 
sein.  

 
Der Beamte hat damit, seine Dienstpflichten iSd § 43 Abs 2 BDG, nämlich in seinem gesamten 
Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche 
Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt und 44 BDG seine Vorgesetzten zu 
unterstützen und ihre Weisungen zu befolgen, gem. § 91 BDG schuldhaft verletzt.  
 
Gegen den Beschuldigten wird gemäß § 92 Abs. 1 Zi. 2 BDG 1979 die Disziplinarstrafe der  Geldbuße 
in Höhe von € 200,-- verhängt.  
 

II.  
 
Hingegen wird der Disziplinarbeschuldigte von den restlichen Anlastungspunkten gem §§ 126 Abs 2 
iVm 118 Abs 1 Ziff 4 BDG freigesprochen.  
 
Dem Beschuldigten werden gemäß § 117 Abs. 2 BDG keine Kosten des Disziplinarverfahrens 
auferlegt. Die eigenen Kosten hat er selbst zu tragen. 
 
 
BEGRÜNDUNG 
 
Zur Person:  
GrInsp NN, geb. NN in NN, ist Beamter der Landespolizeidirektion für NN und versieht als eingeteilter 
Beamter Dienst auf der API NN. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund. 
 
Bisherige disziplinäre Maßnahmen:  
keine 
 
Dienstpflichtverletzung:  
Der Verdacht, dass GrInsp NN Dienstpflichtverletzungen begangen hat, ergibt sich aus der von der 
Landespolizeidirektion NN gemäß § 110 Abs 1 Z 2 BDG  vorgelegten Disziplinaranzeige vom 
03.05.2018 samt Beilagen, sowie der Nachtragsanzeige der NN vom 17.06.2018 samt Beilagen, 
welche dem Beamten gemäß § 109 Abs 3 BDG zugestellt worden sind.  
 
Sachverhalt:  
Am 12.12.2017 erstattete NN, geb. NN in NN, whft in NN auf der PI NN persönlich die Anzeige, dass 
ihre Mutter NN von ihrem Ex-Lebensgefährten, dem Polizeibeamten NN beharrlich verfolgt werde. 
NN sei bei der Polizei in NN und wohne in NN. Meistens warte NN bereits ab 07.00 Uhr unter der 
Verwendung verschiedener Fahrzeuge vor der Tiefgaragenausfahrt und auf Parkplätzen des von Ihrer 
Mutter benutzen Weges zu deren Arbeitsstelle. Am 11.12.2017 sei sie von ihrer Mutter angerufen 
worden, dass NN sie an diesem Tag bereits zweimal „abgepasst“ habe und dann ein weiteres Mal, als 
ihre Mutter zum Arzt gefahren sei. Sie sei dann selbst zur Wohnanlage gefahren, wo es zu einem 



Streitgespräch mit NN gekommen sei und sei diese dann mit ihrer Mutter in die Tiefgarage gefahren, 
da diese Angst hatte von NN weiterhin verfolgt zu werden.  
Am 13.12.2017 wurde NN zum Sachverhalt befragt und beschrieb dabei ein mehrjähriges Verhältnis 
mit NN und dessen angeblichen regelmäßigen Alkoholkonsum. Weiters führte sie an, dass ihr 
aufgefallen sei, dass NN sehr oft im Dienst bei ihr zu Besuch gewesen sei. Sie habe sich 
zusammengefasst gewundert, dass er zB in NN oder NN Radarmessungen durchgeführt hatte, er aber 
Zeit hatte schon am frühen Nachmittag bei ihr im Schrebergarten vorbei zu schauen. Damals habe 
NN ihr erklärt, dass er sich den Dienst selbst einteilen könne, es nur wichtig sei, dass er um 16:15 Uhr 
in seiner Dienststelle einrücke. Im Zuge der Einvernahme konnte NN die zivilen Dienstfahrzeuge nach 
Marke und Farbe beschreiben. Aufgrund jener der Zeugeneinvernahme angeschlossenen Aufstellung 
(Liste) und einer Überprüfung mit den Dienstplänen konnten die unter Pkt 1 – 10 angeführten 
Dienstpflichtverletzungen ermittelt werden.  
 
Der Disziplinarbeschuldigte war sohin verdächtig, in mehreren Fällen während seiner Dienstzeit im 
Rahmen der Verkehrsüberwachung (Radarkontrollen) NN, mit welcher er bis Sommer 2017 in einer 
Beziehung stand, in deren Wohnung in NN, besucht und/oder dieser nachgefahren zu sein. Dies ohne 
jeglichen dienstlichen Auftrag, somit aus rein privatem Interesse und entgegen schriftlicher 
Weisungen (ua EDD, DE).  
 
Verantwortung des Beschuldigten in der mündlichen Verhandlung:  
Der Disziplinarbeschuldigte erklärte sich teilweise schuldig. Richtig sei, er sei zu früh ausgefahren und 
jedenfalls einmal, den Radarstandort aufgegeben und NN gefolgt zu sein, nachdem diese ihn dazu 
aufgefordert hatte.  
Die gerichtlichen Zeugenaussagen der NN werden dem Grunde nach bestritten und prüfe er 
diesbezügliche rechtliche Schritte, da diese nicht der Wahrheit entsprechen würden, wie sich auch 
schon teilweise im Gerichtsverfahren gezeigt habe.  
 
Angaben des Beschuldigten:  
Der Beschuldigte wurde zunächst zu seinem Werdegang und der Ausbildung innerhalb der Polizei 
befragt. In weiterer Folge führte dieser zusammenfassend aus, dass er gerne bei der Polizei arbeiten 
würde. Er beschrieb über Nachfrage, wie lange es dauern würde, den Radarwagen in Position bzw. 
das Radargerät aufzubauen und welche Tätigkeiten er dabei vorzunehmen hatte. Weiters wurde von 
ihm beschrieben, wie Kontrollen ablaufen, bei welchen ein Beamter der NN als sog. „Avisobeamter“ 
eingeteilt sei. Es sei richtig, dass er einmal mit dem zivilen Radarfahrzeug, nachdem er in NN bis zum 
Ende der vorgeschriebenen Zeit Geschwindigkeitsmessung durchgeführt habe, im Anschluss zu NN zu 
deren Schrebergarten gefahren sei. Eine genaue Uhrzeit, wann er dort angekommen sei,  könne er 
heute nicht mehr sagen, es wird wohl - so wie in der Anzeige angeführt - am späteren Nachmittag, 
jedenfalls nach 16:00 Uhr, gewesen sein; somit habe er die vorgeschriebene Kontrollzeit eingehalten. 
Ähnlich habe er sich bei den anderen Anlastungspunkten verhalten. Richtig sei aber - und 
diesbezüglich sei er auch geständig - er sei mehrmals früher, als in der Dienstvorschreibung 
vorgegeben, mit dem Dienstkraftwagen ausgefahren. Dies aber vor allem aus jenem Grund, da er 
sonst nicht zeitgerecht am jeweiligen Einsatzort angekommen wäre und dann eben gegen eine 
andere Weisung hätte verstoßen müssen. Dies habe er auch seinen Vorgesetzten so gesagt. Über 
Nachfrage, ob es dazu schriftliche Aufzeichnungen gäbe, führte der Disziplinarbeschuldigte aus, dass 
es solche nicht gäbe.  
Zu den Vorhalten, die ausschließlich auf den Aussagen der NN gründen bzw. aufbauen, führte der 
Disziplinarbeschuldigte aus, dass diese - wie schon eingangs angeführt - dem Grund nach bestritten 
werden. Dies sei auch bei der gerichtlichen Verhandlung (vor dem LG NN ua wegen § 107a StGB) von 
der Richterin so gesehen worden und werde er sich in Absprache mit seinem Rechtsanwalt 
diesbezüglich weitere rechtliche Schritte vorbehalten.  
 
Der Disziplinaranwalt führte in seinem Plädoyer aus, dass der Sachverhalt aufgrund der mündlichen 
Verhandlung weitgehendst als erwiesen anzusehen sei. Zudem würde es außer zum Pkt 10 der 



Anlastung und der Einräumung tw. zu früh ausgefahren zu sein, keine geständige Verantwortung des 
Disziplinarbeschuldigten geben. 

Weiters gehe er nach wie vor davon aus, dass die Zeugenaussagen der NN der Wahrheit entsprechen 
und beschrieb weiter zusammenfassend auch die Anlastungen des strafgerichtlichen Verfahrens, von 
denen der Disziplinarbeschuldigte letztendlich im Zweifel freigesprochen wurde. Solch ein 
angelastetes Verhalten wäre fast beispielhaft dafür, wie man sich eben nicht verhalten solle.  Der 
Dienstgeber hätte großes Vertrauen in ihn gesteckt und ihm erlaubt, seinen Dienst als 
Exekutivbeamter in Zivil zu versehen. Er erkenne beim Disziplinarbeschuldigten keine Einsichtigkeit 
und ist es seitens der Dienstbehörde nur allzu verständlich, wenn diese das Vertrauen in den 
Beamten verloren habe, zumal dieser eine Reihe von Dienstpflichtverletzungen über einen längeren 
Zeitraum begangen habe. Das Vertrauensverhältnis wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen bzw. 
ist dieses als fast zerstört anzusehen. Ein solches, wie vom Disziplinarbeschuldigten an den Tag 
gelegtes Verhalten – wie beschrieben auch über einen längeren Zeitraum - zeigt dessen 
charakterliche Schwächen und ist insgesamt sehr bedenklich. Seitens der Disziplinaranwaltschaft 
wird eine Geldbuße im oberen Bereich als notwendig erachtet.  

Der Verteidiger des Disziplinarbeschuldigten führte in seinem Plädoyer zusammenfassend aus, dass 
er fassungslos sei über die Ausführungen des Disziplinaranwaltes. So etwas habe er noch nicht erlebt, 
dass seinem Beschuldigten ein Verhalten neuerlich angelastet und vorgehalten werde, von dem 
dieser rechtskräftig freigesprochen wurde. Darüber hinaus ein Verhalten, von dem sein Mandant 
rechtkräftig freigesprochen wurde, als Verhalten darzustellen, welches ein Lehrbuchbeispiel für 
künftige Schulungen sei, um darzustellen, wie man sich nicht verhalten darf, mache ihn fassungslos 
und kündigte er an, sich diesbezüglich weitere Schritte gegen den Disziplinaranwalt vorzubehalten.  

Abgesehen davon, freue er sich, dass die gegenständliche Verhandlung in NN und nicht in NN 
stattgefunden habe, da er die Erfahrung gemacht habe, hier werde manchmal mehr nachgedacht, 
bevor geurteilt werde. Faktum ist, sein Mandant habe die Weisung, „nicht früher auszufahren“ – 
objektiv – verletzt. Subjektiv sei ihm dies jedoch nicht zuzurechnen, da er gar nicht anders konnte. 
Denn hätte er anders gehandelt, hätte er eine andere Weisung verletzen müssen. Es entstand auch 
kein  Nachteil daraus, dass die Weisung nicht so exakt eingehalten wurde.  

Gesamtbetrachtet sei seinem Mandanten somit dessen Verhalten subjektiv nicht vorwerfbar. Er habe 
kein Geld genommen und tatsächlich niemandem geschadet. Zudem wurde das Verhalten seines 
Mandanten nicht öffentlich, und wusste somit auch niemand davon, was im Umkehrschluss bedeute, 
dass das Ansehen der Polizei nicht geschädigt werden hätte können. Auch das mögliche verspätete 
Eintreffen nach dem Arztbesuch, das überdies nicht nachgewiesen wurde, müsste zugestanden 
werden und würde somit keine Verletzung darstellen. Insgesamt betrachtet, liegt kein wahnsinniges 
Verschulden seines Mandanten vor und fordere er daher einen Freispruch.  

Schlusswort des Beschuldigten:  
Der Beschuldigte zeigte sich in seinen Schlussworten zusammenfassend reumütig und schließt sich in 
der Folge den Worten seines Verteidigers an.  
 
Die Disziplinarkommission hat dazu erwogen: 
§ 43 BDG  

2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das 
Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben 
erhalten bleibt. 
 
 

§ 44 BDG  



1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen, und ihre Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder 
Organwalter, der mit der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist. 

 
§ 91 BDG   

Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur 
Verantwortung zu ziehen. 
 

Zur Schuldfrage:  
Der Senat ist nach Durchführung des Beweisverfahrens zur Erkenntnis gelangt, dass der Beschuldigte 
die ihm vorgeworfene Dienstpflichtverletzung schuldhaft begangen hat. Bezüglich der Schuldform 
wurde auf Vorsatz erkannt.  
 
Im Einzelnen hat der erkennende Senat den vorliegenden Sachverhalt wie folgt gewürdigt:  
 
Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG 
Wie der Verwaltungsgerichtshof zu § 43 Abs 2 BDG bereits wiederholt ausgesprochen hat, umfassen 
die Worte „in seinem gesamten Verhalten“  jedenfalls und natürlich das Verhalten im Dienst.  
§ 43 Abs 2 BDG fordert in erster Linie das Vertrauen in die rechtmäßige Aufgabenerfüllung. Diese 
Pflicht verletzt der Beamte immer dann, wenn er durch ein Verhalten bei Dritten Bedenken dagegen 
auslöst, dass er bei der Vollziehung immer rechtmäßig vorgehen werde und damit seine 
Glaubwürdigkeit einbüßt.  
 
Gemäß ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und der Disziplinaroberkommission (bis 
31.12.2013) liegt bei bestimmten Verhaltensweisen eines Beamten ein sogenannter allgemeiner 
Funktionsbezug vor.  
Es geht dabei um Handlungen, die mit der erforderlichen Einstellung eines Beamten zu seinem Amte 
keinesfalls vereinbar sind oder die sich unabhängig von seiner Stellung und seinen konkreten 
Aufgaben negativ auf das Vertrauen der Allgemeinheit in die Beamtenschaft und ihrer 
Rechtsverbundenheit auswirken können.  
 
Gerade ein solches, wie in der Judikatur beschriebenes Verhalten, liegt gegenständlich vor. Dem 
Disziplinarbeschuldigten war es (ausnahmsweise) erlaubt, seinen Dienst mit einem Dienstfahrzeug in 
Zivilkleidung auszuüben. Diesen Vertrauensvorschuss nutzte der Disziplinarbeschuldigte aus, indem 
er wiederholt Tätigkeiten im Dienst vornahm, die ausschließlich der Befriedigung privater Interessen 
dienten. Ein derartiges Verhalten ist nicht nur geeignet, in der Öffentlichkeit Bedenken über die 
Integrität und das Amtsverständnis des Disziplinarbeschuldigten auszulösen, sondern kann als 
bespielhaft bezeichnet werden, wie man das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit größtmöglich 
schädigt.  
Letztlich wird durch ein derartiges Verhalten das Vertrauen des Bürgers in eine professionelle und 
dem Gesetz verpflichtete Verwaltung massiv beeinträchtigt.  
Das Vorliegens einer Dienstpflichtverletzung nach § 43 Abs 2 BDG war aus Sicht des erkennenden 
Senates unstrittig.  
 
Dienstpflichtverletzung nach § 44 Abs 1 BDG  
Gemäß § 44 Abs 1 BDG hat der Beamte die Weisungen seiner Vorgesetzten zu befolgen. Das 
bedeutet, dass er sowohl die vom Bundesministerium für Inneres verlautbarten Erlässe, als auch 
schriftliche Befehle der zuständigen Landespolizeidirektion und schriftliche oder mündliche 
Befehle/Dienstaufträge/Diensteinteilungen seiner Vorgesetzten (z.B. SPK/BPK) zu befolgen hat.  
Besonders die Befolgung von Weisungen ist in einem militärisch organisierten Wachkörper wie der 
Exekutive Voraussetzung dafür, eine dem gesetzlichen Auftrag entsprechende Erfüllung der 
sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben zu garantieren.  



Vorliegend stand der Disziplinarbeschuldigte im Verdacht gegen mehrere schriftliche Weisungen des 
Dienststellenleiters, die „Außendienst-Beginnzeiten“ genau einzuhalten, verstoßen zu haben. Durch 
die Verantwortungsübernahme in diesen Punkten war somit unstrittig, dass die 
Dienstpflichtverletzung vom Disziplinarbeschuldigten begangen wurde.  

Dass gegen keine dieser Weisung vom Disziplinarbeschuldigten remonstriert wurde, lässt nur den 
Schluss zu, dass der Disziplinarbeschuldigte eigene Rechtsansichten zum Umgang bzw. der 
Befolgung mit (schriftlichen) Weisungen hat.  

Mit der unberechtigten Ablehnung der Befolgung einer Weisung wird gegen eine grundsätzliche 
Bestimmung des Dienstrechtes, jener des § 44 BDG,  verstoßen.  
 
Strafbemessung - § 93 BDG 
Gemäß § 93 Abs. 1 BDG ist das Maß für die Höhe der Strafe die Schwere der Dienstpflichtverletzung; 
dabei ist jedoch darauf Bedacht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte Strafhöhe erforderlich ist, 
um den Disziplinarbeschuldigten von der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten.  
Zu berücksichtigen sind aber auch die bisherigen dienstlichen Leistungen, sowie sein Verhalten im  
Dienststand und die Qualität der bisherigen Dienstleistung.  
Die Milderungsgründe (tw Geständnis), die bisherige Unbescholtenheit sowie die Erschwerungsgründe 
(mehrmalige Dienstpflichtverletzungen unterschiedlicher Art über einen längeren Zeitraum) wurden in 
der Strafzumessung berücksichtigt.  
Ebenfalls in die Wertung mit aufgenommen wurde der Umstand, dass der Disziplinarbeschuldigte sich 
an unterschiedliche Weisungen zu halten hatte, welche sich bedingt auf einen überschneidenden 
Zeitraum bezogen haben. Schwierig war hier die Zuordnung, welche Weisung nun die andere 
derogierte, zumal beide Weisungen – jene sich an die „Ausfahrzeiten“ zu halten und jene in der 
vorgegebenen Zeit am jeweils vorgegebenen Ort mit festgelegter Beginnzeit, eine Aufgabe zu erfüllen 
- in derselben Dienstvorschreibung (neuerlich) zum Ausdruck gebracht wurden. Durch die vom 
Disziplinarbeschuldigten nicht genutzte Möglichkeit gegen eine der Weisungen (nachweislich) zu 
remonstrieren, konnte dieser somit nicht gänzlich aus der Pflicht genommen werden und war ihm 
dieses Verhalten vorwerfbar.   
 
Der erkennende Senat hatte daher – ausgehend von der spezial- und generalpräventiven 
Notwendigkeit der Verhängung einer Geldbuße nach § 92 Abs 1 Ziffer 2 BDG – unter Berücksichtigung 
der Milderungsgründe die innerhalb des gewählten Strafrahmens niedrigste mögliche Strafe zu 
wählen.  
Durch diese Sanktion – die freilich im untersten Bereich des gewählten Strafrahmens liegt – wird 
generalpräventiv klargestellt, dass an das Verhalten von Polizeibeamten hohe Ansprüche gestellt 
werden und wird gleichzeitig klargestellt, dass derartige Dienstpflichtverletzungen nicht bagatellisiert 
werden.  
 
Insgesamt liegt nach Ansicht des Senates somit eine an sich schwergradige, die jedoch durch das mit 
zu berücksichtigende zugestandene Organisationsverschulden als mittelgradige Verletzung der 
Dienstpflichten zu werten war, die sowohl in spezialpräventiver Hinsicht als auch nach 
generalpräventiven Aspekten eine angemessene Sanktion nach sich ziehen musste.  
Dem Disziplinarbeschuldigten wurde verdeutlicht, dass er im Wiederholungsfalle mit bedeutend 
höheren disziplinären Sanktionen zu rechnen hat.  
 
Begründung des Teilfreispruches:  
Das Beweisverfahren hat ergeben, dass der Disziplinarbeschuldigte von den weiteren gegen ihn 
erhobenen Vorwürfen iSd § 118 Abs 1 Ziffer 2 BDG freizusprechen war. Tatsächlich beruhten die 
Anlastungen ausschließlich auf den (in Zweifel gezogenen) Aussagen der NN. Diese Zweifel konnten im 
Verfahren nicht widerlegt werden.  



Den Ausführungen des Disziplinarbeschuldigten war somit Glauben zu schenken. Ein Gegenbeweis 
konnte nicht erbracht werden. 

 

 


